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Einleitung. 
In einer vor kurzem unter gteichem Titet erschienenen Arbeitl), wurde tiber 

die Entwicklung der Samenkan~lchen im Mgusehoden berichtet. Diese Unter- 
suchtmg bestatigt die frtiher sehon, besonders y o n  amerikaniseher Seite, ge= 
~ut3erte Ansicht, daft die Grun~orm des l:[odenkanMehens der einfache Bogen 
set. Aufterdem konnte festgestellt werden, dab die Anzahl dersetben etw~ ein 
Ihltzend betr~gt., welehe parallet zu einander getagert, in eranio-caudaler ~ieh- 
tung aufeinander geschichteL atfftreten. Diese seriale Anordnung bleibt aueh 
im erwaehsenen Organ bestehen, wenn aueh die spgter hinznkommende Sehlgn- 
gehmg das Erkennen derselben erschwert. Von Anfang an verbinden die Bogen 
sich mittels ihrer beiden Endstt'mke mit einem epithelialen Strang, welcher an 
der dorsalen Seite des Organs gelegen ist. Aus diesem epitheliMen L~ngsstamm, 
welcher die einzetnen Bogen trggt, geht im Laufe der Ent~/ekhmg das sehr ein- 
faeh gebaute Rete testis hervor. W~hrend die Bogen waehsen, und sieh sehl'~n- 
gelnd, die Hodenkan~lehen aus sieh hervorgehen tassen, bleibt der L~ngsstamm 
im }Vachstum zuriiek und bildet schlieftlich ein kurzes Sammelrohr, in welches 
alle Endstfieke (tubuli recti) mtinden. Seinetseits t r i t t  der L~ngsstamm sekund~r 
in Verbindung mit der Urniere. 

Diese einfache Bogenform des Hodenkanalchens kommt mm iln 5i~use- 
hoden nieht ausschlieBlieh vor. Es k6nnen Verbindungen zwischen zwei benaeh- 
barten, ~bereinander gelegenen Bogen vorhanden sein. Diese, ~n einer Stelle 
miteinander zusammenhangenden Bogen bitden bet weiterem Waehstum einen 
KanMkomptex, weleher mit vier Endstiieken an dem L~ngsstamm befestigt ist. 
Deraz~ige Zusammenh~nge werden schon in frtihesten Stadien angetroHen, und 
bleiben, wenn einmal vorhanden, hSehstwahrscheinlieh zeitlebens bestehen. 

Neben diesen Verschmelzungsprodukten zweier bena~hbarter Bogen kommt 
im M~usehoden eine andere Bogenform vor, welehe als einheittiches Gebilde auf- 
zufassen ist, wenn sie aueh Ms Doppelbogen bezeichnet ist. Sie t r i t t  gteiehfalls 
yon Anfang an in jedem Organ in wechselnder AnzahI auf. Es handelt sich 

1) H. M. de Bur le t  trod H. J. de Ruiner,  Zur Entwicklung und Morphologie des 
SKugerhodens. I. Der Hoden yon ~Ius musculus. Anatomische Hefte 59, Heft 178. 1920. 
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dabei um eine KanManlage. welehe mittels dreier Endstfieke art dem L~ngsst.amm 
befes~igt isg. Da.s dritte Endstfick liegt zwisehen den beiden anderen, welehe den 
Sehenkeln des ei~ffaehen t3ogens entspreehen. In  Abb. I i s t  neben dem einfaehen 
Bogen (a) dieser Doppelbogen (b) sehematisch wiedergegeben. Die Bezeietmung 
Doppelbogen ist insofern irrefiihrend, well man leicht zur A~m~hme geneigt sein 
kSrmte, derselbe entstehe aus zwei nebeneinander liegenden einfaehen Bogen durch 
Versehmelzung der einander benaehbarten Sehenkel. Diese Ansicht wS, re in 

Abb. 1. 8chemata des ein- 
fachen und des Doppelboffens 

des Mltusehodens. 

jeder Hi~sieht verfeh]t. Erstens well es keine neben- 
einander liegenden Bogen gibt, sic kommen nu r  tiber- 
einander gesehichtet vor. Zweitens weil eine sekundSre 
Versehmelzung einmal entstandener ]3ogen niemals 
angetroffen wird. Der Doppelbogen ist demnach  ats 
ein dent Einzelbogen gleiehwertiges E lement  auf- 
zufassen, welches you A1ffang an in dieser Gestal t  zur 
Anlage gelangte. Er  ist seharf zu ~mterseheiden vo~l 
dem oben besproehenen Zusammenhang zweier Bogen, 
welehe in ihrer anfgngliehen Gestalt den ursprting- 

lichen Aufbau aus zwei Elementeu deutlieh verraten. Die Abb. 2 stel l t  diesen 
Zustand, nSmlieh zwei an den L~ngsstamm befestigte eiiffache ~ogen, welehe an 
einer Stetle ihrer Ciroumferenz zusalnmenhangen, schematisch dar. 

Fiir n~here Einzelheiten fiber Entwicklung und Bau des M~%usehodens sei 
auf die oben erw~hnte Arbeit verwiesen, es sollten bier nur einige Punk t e  hervor- 

gehoben werden, welche fiir das Verst~ndnis der Bauverh:Mt- 
nisse des Marsupialier-Itodens unumg~nglich notwendig sind. 

~_ Bevor wir zu diesem Thema t~bergehen, ist noch ku rz  tiber 
~ - ~  den ]~au des Hodens anderer S:,iuger zu beriehten. Unsere. 

sofern sie hier in Betracht kommen, sehr sp~rlichell Kennt-  
nisse auf dicsem Gebiete, beschrSnken sich auf (he Ergebnisse 
C 11 r t i s '  1), welcher neben der Maus, auch Teile des Hodens 
yon Hund und Kaninchen untersuchte. E r  land bier das Vor- 

Abb. 2. Die Anasto- kommen der einfachen ]3ogenform besti~tigt, hi~ufiger jedoch 
mose zweier einander traf  er auf mehrfach zusammenhSngende Kan:~ile, deren  Ent -  
folg'ender bogenff~r- stehtmgsweise aber bisher unbekannt  blieb. M6glieherweise 
miter HodenkanSt- handelt es sieh hier tint zusammenh~ngende Bogen, n a c h  ~M-t 
then des M~use- " 
l~,~de,~s. Sche,n~. der in Abb. 2 wiedergegebenen Kan~tle; wobei die Verbindung 

nieht zwei, sondem mehrere einander folgende Bogea betrifft .  
VielMeht gelangt aber aueh yon Anfang an ein mehrgeteil~es E lemen t  zur 
Anlage, welches sieh nieht wie in Abb. 1 b, mittels dreier Endstficke, sondern 
mi~tels mehrerer, an die An]age des Rete testis ansehliel~t. Dieses zu entscheiden 
bleitat ktinftigen entwieklungsgesehiehtliehen Untersnchungen vorbehal ten.  Da 
C u r t i s  nut  erwachsene Stadien, h6ehstens ausgetragene Embryonen ,  unter- 
suehte, lag die Beantwortung dieser Fragen aul~erhMb des ~.ahmens seines qrhemas. 

Wit kSnnen dcmnach feststellen, da6 nach den bisherigen Ergebnissen der 
Miiusehoden die einfache Bogenform der Samenkanalanlage in deutl ichster  Form 

1) G.M. C ur~is, The morphology of the m~mmMian seminiferous tubule. Amer. 
journ, of anat. 24. t918. 
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a.ufweist. 8ie bildet bier zwar nieht das einzige Bauelement der Tubuli eontorti, 
vorherrsehend entstehen diese jedoeh aus die,.~r einfaehsten Aafiage. 

Wie in den folgenden Zeilen gezeigt werden soil, kommt diese Grundform 
bei den MarsupiMielm in ansgepr~gtester Weise wieder vor. ~Ian bekonvnt sogar 
den Eindruek, dab sie bier in reinerer t~orm auftritt Ms dieses im Mgnsehoden 
der Fail war. Fehlten dort Verbindnngen wie hi Abb. 2 angegeben in keinem 
Organ, hier, bei den nntersuehten Beuteltieren, wurden sic nieht an der Cireum- 
erenz der Bogen anget, roffen. 

Material° 

Das Mat, eriM, welches zu dieser Untersuchung verwendet wurde, verdanke 
ieh Herrn Prof. v. d. B roek, der es mir bereitwilligst zur Verffigung stellte: 
es stellt einen Tell der Serien dar, welehe bei seinen Untersnehm~gen tiber die 
Entwieklung des Urogenitalapparates der Beutler Verwendung fandenl). Ffir 
(lie hier in Aussieht genommene Fragestetlmlg war das Materia.1 leider zu alt. 
Is~ die Entwiekhmg des Hodens zu welt vorgesehritten, so ist dureh die Sehlgm- 
gelung der KanMe die AnMvse der eb~zelnen Bogen sehr ersehwert, wenigstens 
wird sie guBerst zeitr~mbend. An jungen Stadien kann man den Bau des ganzen 
Organs verhgltnismSNg leieht M~lesen. Von den zahlreiehen, mir zur \-erft~gtmg 
stehenden 8ehnittserien yon Beutlergesehleehtsorganen, babe ieh nur drei zm" 
.M~Myse geeignete Stadien eingdmnd bearbeiten k6nnen. Der Ba.u dieser drei 
Organe zeigt aber in maneher Hinsieht Bemerkenswertes, welches im Ansehlug 
an die Ergebnisse der Untersnehung des Mgusehodens verwertet zn werden 
verdien~. Von Polyprotodontier enthiett das unt, ersuehte MateriM, soweit der 
Hoden mitgesehnitten war. fiinf Serien yon Didelphys und zwei yon Perameles, 
wghrend die Diprodontier dutch nenn 8erien vertreten waren (vier yon Phalan- 
gista vulpina, vier yon ttMmaturns thetidis, eine yon HMmaturus Benetti). 
In  den folgenden Zeilen sell zuerst der Ban des Hodens yon Perameles besehrieben 
werden; eine der beiden hiervon vorhandenen Serien erwies sieh Ms znr Unter- 
snehung geeignet. Von den Didelphysserien bet ein junges Stadium ebenfalls 
die M6gtiehkeit, den Verlauf der SamenkanSlehen zn verfolgen, es soil an zweiter 
Stelle beset~'ieben werden. 

Der Hoden der Diprotodoutier zeigt einen anderen Typus als derjenige 
yon Didelphys und Parametes. }Vie welter unten noeh nSher ausznftihren 
ist, versprieht die Analyse der Itodenkan:alehen nut Erfolg, wenn die be- 
treffende Serie sehr hohen AMorderungen gentigt. Das Organ yon 
HMmatunls Benetti entspraeh denselben; dieses wird dam1 an dritter Stelle 
ausft~hrlieher besproehen. 

1) A. J. P. v. d. :Broe k, LTber Rectatdrftsen weibiieher Beuteltiere. Petrus Camper Bd. 2. 
Beitrgge zur Kenn~nis des Baues der weibtiehen Gesehleehtsorgane der Beuu.d~iere. .Petrus 
C~mper. 13d. 3. ]~ei~r~g zur Kenntnis der Entwieklung des Urogenitalapparates bei Beutel- 
tieren. Petnls Camper. Bd. 4. 1907. Zur Entwieklungsgesehiehte des UrogmtitalkanMes bei 
Bcutleral. gerhandl, der z4matomi,sehen Gesellseh. 1908. Lrn~ersuehungen aber den Bau 
der mgnnliehen Gesehteehtsorgane der Beuteltiere. 3[orph. Jahrb. 41. 1910, EntwicMnng 
~md Ban des Urogenitalapparates der Beutler und dessen Verhgltnis zu diesen Organen 
zmderer Sguger und niederer ~Virbeltiere. 3Iorph. aMlrb, 41. 1910. 
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Der Hoden  yon  Perameles  obesula. 
Stadium yon 50 mm Qnersehnittserie (10 tt) der vorderen Bauehdecken und 

des Serotahvulstes, beide t{oden enthaltend, welche im Leistenkanal gelegen sind. 
Der l]nke Hoden wurde gezeichnet und modelliert. Der Erha.ltungszustand 
ist ~ t .  

Die epithelialen ttodenkangtchen sind dutch eine bindegewebige Tuniea 
propria yon der Umgebung seharf abgegrenzt. Ihre Zellen sind wandstgndig 

gruppiert, so dab eine Liehtung oder die Anlage einer 
c . . . .  ~ sotchen, fast fiberall zu erkennen ist. Die 1Kerne dieser 

• b ,:z Zellen sind yon versehiedener Gr6ge, neben kleineren 
~ ~  kommen zahlreiehe sehr grebe vor, welehe als Kerne 

~ '~ ,~  yon Urgeschlechtszellen a~ffzufassen sind. 
Zwischen den Hodenkangtchen liegen zahlreiehe 

"kbb. 3. Die Anlage des Zellen mit groBem I~:ern, welehe als interstitielle Zellen obersten Samenkanal- 
chens des linken I[odens zu deuten sind. 
eines Embryos yon Pera- Die Verlaufsart der einzelnen Kan~ilchen lgBt sich 
meles obestda, 50 ram. aus der Serie l~eht unmittetbar ablesen. Dafiir ist das 

Mode]l. Stadium zu alt; dureh das LSngenwaehstam ist  sehon 
eine starke Sehlgngehmg eingetreten. In  den Zeiehnungen, 

besser noeh am Model], lassen sieh jedoeh die einzetnen Kanglehen verfolgen. 
Im ganzen enthglt das Organ aeht Bogen, welehe alle einfaeh sind, also der 

Abb. 1 a entspreehend. Als G nmdelement, woraus der Hoden aufgebaut ist, 
begegnen wir bier somit demselben Gebilde, welches ires yon der Mans her bekarmt 
ist. Die .4mzahl der Bogen ist bier jedoeh geringer; das Organ ist genfigend weir 

2 Z ' ~  ,3 3 

Abb. 4. Model1 des zweiten Abb. 5..~iodelt des dritten 
Kan'alchens desselben Objektes. Ba~eus dessdben Objek~es. 

ausgebildet, um mit Sicherheit annehmen zu kSnnen, dab keine weiteren Bogen 
mehr auftreten k6nnen. I)er Bogenzahl nicht genan entspreehend, sind nur 
ffinfzehn Erlclstficke vorhanden, iiber deren Zusammenhang mit einem Sammel- 
rohr gleieh noch zu sprechen ist. 

Betrachten wir z~.m~chst die eir.zetnen Bogen; dabei vdrd yon selbst die 
tmebene Z~hl der Bogenendstileke zur Spraehe kommen. De/e rs te  ist in  Abb. 3 
yon lateral abgebildet. Er zeJgt nm- wenig Sehl'gngelung und hat seine einfaehe 
Gestalt behalten; nut  ist er ats ganzes bei den Punkten a und 8 sozusagen nm- 
geknickt. Sein Seheitel liegt etwa bei c; die Streeke a, b, c ist naeh der guBeren 
Oberflgehe des Organs gewendet.. Seine Ends~iieke sind ats 1 ~md 1" bezeiehnet, 
wir werden ihnen sparer bei Besprechung des Sammelrohres wieder begegnen. 
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Der Nichste Bogen, der zweite, zeigt einen komptizierteren Verlauf (Abb. 4), 
er ist in der Zeictmnng yon dorsal gesehen, wiedergegeben. Die Schlgngeltmg 
t r i t t  vim stgrker hervor, sie ist assn~ametrisch. :&Is Scheitel des Bogens ist der 
querveriaufende Balken in der Mitre zu betraehten, dieser Absctmit.t l ie~  wieder 
an der Obetfflgehe des Organs. 

Ein :~hnliehes Bild bietet der gleictffMls yon oben abgebildete dritte Bogen; 
auch bier wiederum eine ausgesprochene Schlgngelung, welehe jedoeh noeh niche 
so welt vorgesehritten ist, dag man in dem isolierten Kanal nicht  leieht die m'- 
spriingliehe einfaetae Bogenform wiedererkennt. Punkt  c entsprieht dem an der 
Oberflgche gelegenen Scheitelpunkt (Abb. 5). 

Der vierte Bogen bietet keine neuen Gesiehtspunkte, er st immt mit den 
beiden vorigen im wesentlichen ~tberein. 

~4mders der ftinfte; dieser ersclaeint, wie aus zwei ~ibereinandergelagertea 
Bogen alffgebaut; Abb. 6 erlEntert dies sehematisch. An dem Modell zeigt die 
oberste der beiden Sehleifen eine set~" starke Sehl5ngelung, die untere hat einen 
einfachen Verlalff. Das gemeinsume Endstfiek (5) ist, wie im Schema ersichtlich, 
verhgttnism:~13ig kurz. Der ganze KanMkomplex besteht 
demnaeh aus zwei Bogen, welehe einen Znsammenhang ~ ( ~ ~ ' - ~  
zweier benaehbarter Endstficke aufweisen. Zungeh~t kSnnte 
man der Ansieht sein, dM~ die vom Mgusehoden bekamlte ~ ~._____...--/~/2 5" 
Grunctform, def t  Ms Doppelbogen bezeichnet, bier wieder 
anzutreffen wgre. Dieser ,,Doppelbogen" des Mgusehodens Abb. 6. Schema der 
(vgl. :&bb. 1 b) ist jedock anders zu bewerten. C h~rakte- teilweise verschmoi- 
ristisch flit denselben is~, dM3 seine drei SchenkeI in einer zeaen Bog'en 5 trod 6 

,- desselben Objektes. } laehe liegen, dag Mso der ,,Doppelbogen" Ms ganzes eben 
nut  e i ne  m Bogen entspricht. Hier dagegen handett es sieh 
nm zwei tibereinander gelagerte Bogen, welche vielleieht in frtihester Entwiek- 
lnngsperiode teilweise miteinander verwa~hsen sind, vielleieht aueh, trod dieses 
erseheint auf Grand der Beflmde am Mgusehoden wahrseheiMieher, yon Anfang 
an in dieser Gestalt sich aus dem embryonMen tIodenparenehym differenzim~ 
haben. Im letzteren Fall hgtten die beiden Bogen yon Anfang an nieht mehr 
Ms drei Endsttieke besessen. 

Anf diese beiden, teilweise versehmolzenen Schleifen, folgen noeh zwei 
weitere, woven besonders der Mlerletzte eine starke Scht:a.ngelung zeigt. 

Ltberbtiekt man die nebeneinander atffgestellten Bogen, so gewinnt man 
zaaeh einiger Betrachtung den Eindruek, dal3 die .4a~ der Schtgngelung der ein- 
zelnen Bogen jedes Mal dieselbe ist,. 5'[an glaubt die einzelnen Bogenstgeke nnd 
Kniekungen eines Bogens mit flbereinstimmenden Biegungen and Krtimmungen 
der ngehsten Sehleifen identifizieren zu k6mien. Versueht man es genauer, etwa 
~ndem man die versehiedenen Knicknngsstellen eines Bogens dutch Zahlen be- 
zeictmet, nnd nun versueht, die Stellen zu bestimmen, we auf den folgenden 
Bogen die ~%ereinstimmenden Zahlen anznbringen wgren, so gergt man MsbMd 
in Zweifel, und gl~nbt schlieBlieh selbst nieht mehr an IJbereinstimmung in der 
. ~  der Sehlgngehmg. Bis man, etwa naeh einigen Tagen, friseh an den Gegen- 
stand herantretend, wieder dutch die :~,hntichkeit der Verlaufsart getroffen wird. 
Diese Zweifel m6gen bier deskMb kurz mitgeteilt sein, well vielleieht ein ge- 
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eig~teteres Objekt den i~bereinstimn~e~den Sehlgngelu,~gsmodus besser erkem,ert 
lgt~t, besonders wenn die Aufmerksamkeit  darauf geriehtet ist. 

Betrachten wit jetzt  das Sammelrohr, in welches si~mt.liche Kant~le m~mden. 
Aus der Numerierung der Bogen geht sehon hervor, dal~ sie eine best immte 
Reihenfolge erkennen lassen, eine Reihenfolge, die sieh nieh~ nur in der Lagerung 
der Kanale selbst anssprieht, sondern besonders deutlich such in der Anordnung 
der Einmfindungsstelten abzulesen ist. In  Abb. 7 a trod b ist das Sammelrohr,  
yon zwei Seiten aufgenommen, dargest.ellt. Die Endsttieke der Bogen sind in 
derselbeu Weise wie in den Abb. 3, 4, 5, 6 bezeiehnet; wir mtisssn uns also vor- 
stetlen, dab der ers~e Bogen eine Verbindung zwisehen den Endstt icken 1' u. i 
darstellt, ebenso der zweite Bogen zwisehen 2' und 2 usw. Es ist dara n zu erinnern, 

i~ q 
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5' 
b 

5 

Abb. 7. Zwei Ansichten ties Szunmeirohres desselben 
Objektes mit den einmtindenden Bogenendstticken; 
1'--1. Die Endstaeke des ersten Bo~ens, (Abb. 3); 
2'--2. Die Endsttteko ~les zw~itenBogens (Abb. 4) usw. 

.7 .%j i 2' 

,!..._.../ 
q ~ t ¢ '  

5"i : 5 

6 ~: ' " ~ 5" 
. x  

7 ~ 5 '  

7" 
Abb. 8. Sehem~l dot 
Anordmmg der l:io- 
denkan'atehen yon 
Perameles ohesula. 

dab zwisehen den drei Endstetten, 5 einerseits, 5 '  und 5'" amdererseits diebeidetl oben 
besehriebenen, teilweise zusammenhgngenden Sehleifen. ausgespanng sind. :I)emzu- 
folge entspreehen die Endstelten 6'---6 dem siebenten, 7" 7 dem achten Bogen. 

Die regelm¢/~ige Anordnung der mit  einem Akzent angedeuteten :Endsbellen, 
1 ' - - 7 '  lgl~t sieh aus der Abbildung, besonders aus 7 b ohne weiteres ~,btesen; die 
~bgesehnitteIlen K~nalsttieke liegen in einer bogenfSrmigen Linie gruppiert .  Etw,~s 
weniger in die Augen fMlend ist die P~egelmggigkeit der Anordnung der anderen 
Endst.fteke, dooh ist sie aueh hier vorhanden; im wesenttiehen liegen sie eben- 
fi~lls in einem Bogem Die Sehleifen sind jedoeh niehg auf dieser gebogenen Lirde 
selbst, sondern im Ziekzaek, innerhMb trod auBerhMb der Linie eingepflanzto 

Wenn wh" d~s Gebiet, wo die Endsttieke eingepflanzt sind, in einer Fliiehe 
projizieren, :~useinanderfMten, so entstehg ein Bild, wie es die Abb. 8 zeigt. Die 
Punkte 1' bis 7' liegen in einer Reihe, die Punkte  1 bis 7 liegen etwas ngher  bei- 
ein~nder, in einer giekzaektinie. Die Verbindungslinien zwisehen l '  und 1, 2" und 2, 
usw. stellen sehem'atiseh die einze]nen Hodenkan~lehen, ohne Sehl~ingehmg, dar. 
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DiesesBild nunerinnert  sehrs ta rkandie imMgusehodenerhobenenBefunde .  Deft  
lernten wit einen epithelialen L~tngsstamm kemlen, welcher in regelmggigen Ab- 
sti~nden die serial angeordnet, en IKodenkani~lehen au fn immt .  Etwa denselben 
Zustand treffen wit bier an; dee Untersehied besteht darin, dab der L:~i~ngsstamm bier 
zu einem km~en S~mmelrohr reduziert ist. Es ist sehr wohl m6glich, dag dieser 
Verktirzungsprozel~ erst im Laufe der Entwieklnng zustande gekommen ist, war 
dieses doch aueh im MSusehoden der Fall. Wie in der oben zitierten Arbeit  ge- 
zei@ wurde, konnte bei der M~ms, bet aufeinander folgenden Stadien, die relative 
Verkiirzmlg des Liingsstammes w~h~'end der Entwieklung, naehgewiesen werden. 

Zusammenfassend k6nnen wir feststellen, dal] der Ban des Hodens yon 
Perameles groge ~tbereinstimmung zeigt mit  dem Ban des Mgusehodens. Bet 
diesem Beutler ist im ganzen a~lles noeh einfaeher, and sozusagen sehematischer. 
Es kommen nut einfache ~Bogen vet, keine dreisehenkeligen, wie in jedem ~[:~use- 
hoden ; die At~zahl der Bogen ist geringer {Perameles aeht, Maus etwa zwSlf) ; es be- 
steht wie bei der Maus eine seriale Anordnung, deren vollkommene Regelm:~ftigkeit 
nut an ether Stelle, dutch die teilweise Verw~hsung  des fthfften and sechsten 
Bogens, gestSrt ist. 

Der IIoden yon Didelphis. 
Unter den Serien war eine vorhanden, welehe die Bezeiehnung tl~ag: ,,un- 

bekanntes M~rsupia.l. 20 mm".  Da der Hoden dieses Embryo  einen bemerkens- 
werten Ban zeigt, und die Analyse des- 
selben sieh als m5glich erwies, war mir 
sehr daran gelegen, wenigstens die 
Familie ztl bestimmen, zu weleher das 
Objekt gehSrt. Herr  Prof. v. d. B r o e k ,  
der, wie erw~hnt, sieh eingehend mit  
den Gesehteehtsorganen der Beutler be- 
seh~iftigte, hat te  die Gt'tte, mir bet der 
Bestimmung bekililich zu sein; er komlte 
die Serie als hSehstwaht'scheinlieh Didel- 
phis erkennen. Als solehe wird sie clem- 
riach hier beschrieben, wenn aueh die 
Diagnose nieht mit  absotuter Sicherheit 
zu stetlen war. 

Noch  eilffaeher als das vorige Ob- 
jekt ist das jetzt zu bestimmende. Aus 
der Zeiehmmgsserie lieg sieh mittels 
graphischer l~ekonstruktion der Verlauf 
der SamenkanSJcl~en feststellen. Es zeigt 
sich, dag de~en nm" zwei vorha.nden 
sind, und diese haben wiederum die Ge- 

Abb. 9. L)as oberste der beiden gamenkaniti- 
stair einfaeher gesehlossener Bogen. Die then des I-Iodens wm Didelphis. Embryo wm 
Sehli~ngelung ist eine ziemtieh starke wie 20 ram. Graphische Rekonstruktion, 
die beiden Abb. 9 and  10 zeigen m6gen. 
Die beiden Schleifen liegen iibereinander, Abb. 9 steltt die obere dar, hi der 
Ansicht ~-on cranial. Die beiden Endstfleke liegen nnter oberft~chtichen }Vin- 
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dungen verborgen, sie manden in ein gemeinsehaftliches Sammelrohr, welches 
in der Abbildung mit angegeben ist. In dieses Ssmmelrohr mfinden such die 
beiden Endstficke, der in Abb. 10 abgebildeten unteren Schleife. Diese igt Ignger 
als die obere und besteht aug einer grSgeren Anzahl yon Wind~mgen. Die gegen- 

seitige Lage der Endstt~cke zeigt Abb. 11 ; 
die Einmfindungsstellen des oberen Bogens 
sind dort mit 1 und 1", diejenigen des 
unteren Bogens mit 2 und 2' ~ngedeutet;  
letztere Z~hlen sind an entspreehender 
SCelle such in Abb. 10 angebr~cht. 

Wir Mben somit bier einen fast 
m~ximal einfach gebauten Hoder~ vor uns. 
Das g~nze Organ besteht aug einem epi- 
theSalen Rohr, welches 
n~he dem oberen Pol ' ~  / / ~ z  
in die Tiefe dringt, sich 
hier erweitert, und nun 1 
zweimal zwei End- ( ! ~ 
stiicke yon, zwar stark 

gesehlgngelten, aber 
doeh einfachen bogen- -5 
~Srmigen HodenkanM- 
ehen, aufnimmt. Diese 
beiden Sehleifen bitden I ~  

das ganze Organ. Abb. 11. JOas Sam- 
Der ngchste Sehritt melrohr desselben 

w~reeinOrg~n,wetehes Objekies mit den 
aus einer einzigen vier Endstttcken der 
Sehleife atffgebaut beiden Bogen. 1-- 1' 

Endst{leke des 
wgre. Unter den mir Bogens der Abb. 9. 

Abb. 10. Die zweite Schleife desselben zar gerfitgung stehen- 2 -2 '  Endstttcke des 
Objektes. den Objekten k o m m t  Bogens derAbb. 1~}. 

dieser Znstand nieht. 
vor. Bei glteren Didelphys-Embryonen, wo die Kangle stark gesehlgngelt 
vertaufen, lgflt sieh die Anzaht der SeMeifen nicht leicht feststellen, einen 
Eindruek fiber die _~nzabl bekommt man abet verhgltnismgBig leieht, dutch 
die ]3etraehtung des S~mmelrohres. tIier sieht man die Endstiieke zusammen- 
gedrgngt eintreten, und indem man diese zghlt, kann man daraus auf die 
ungefghre Anzahl der 8ehleifen sehtieflen. Ein Sammelrohx', welches nu t  zwei 
Endstiieke aufnimmt, enth&tg nun das Material, welches ich Gelegenheit hatte 
zu untersuehen, nieht; das einzige Objekt, welches an beiden Seiten vier Endsti icke 
zeigt, ist dasjenige, welches eben besehrieben ~warde, welches in der Ta t  sieh 
Ms aug zwd Schleifen aufgebaut erwies. Aus der Anzabl der :Endstficke aUein 
kann man auf die Zus~mmenstellung des Hodens deshatb nieht sehliegen, well 
Versehmelzungen yon Kan~ilen, ghnlieh wie wir sic bei dem vorigen Objekte 
kennen lernten, zu Irrt.fimern in der Bestimmung der Bogenzahl fakren  k6rmten. 
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:Die Anzaht der Bogen l~Bt sich eben nnr dort feststellen, we es gelingt, den Ge- 
samtverlauf jedes einzelnen HodenkanSichens zu verfolgen. 

t~ber das Rete testis sind hier noch tinge Bemerkungen einz~fflechten. 
Ein Rete bestehend aus einer Anzahl ne~zf6rmig zusammenh~ngender Kan~le, 
~inden wit weder in dem zuletzt beschriebenen, noch in dem vorigen Objekte. 
Auch andere, bAerauf untersdchte Serien. stimmen hiermit ~berein. Von Didel- 
phys konnten,  auger dem besehrieberten jugendlichen Stadium, noch vier Mtere 
~mtersueht werden, sic zeigen alle den einheittichen Stature, weleher in den 
Hoden eindringt und in das Inhere des Organs die Endstficke der ttodenkanM- 
ehen ~uf~immt. Bei diesen 5Iteren Stadien war aber in ~llen F~llen eine erheb- 
lieh gr63ere Anzabt ~,on Eadstiieken, dementspreehend yon Kodenkan~lehen, 
vorhanden, wie in dem eben besetu'iebenen Objekt. 

Von Perameles zeigte em Stadium yon I10 mm ebenfMls den einheitliehen 
AbfuhrkanaL welcher im Inneren den ttodens eine gr6gere Anzahl yon End- 
stricken atffnahm, etwa dem Zustande des zuerst besprochenen Objektes ent- 
spreehend. Mit diesem Unterschied jedoeh, dag die starke Sehi.gngelung der 
PIodenkanale das Bild kompliziert, ~md die ~natyse praktiseh unausftihrbar 
maehg. 

:Daft bei den MarsupiMiern das ge t e  testis dureh einen einheitliehen Stature 
ersetzt  sein karm, is~ sehon 1/~ngere Zeit bekarmt, v. d. B r o c k  hat in seinen 
oben erw~hnten Axbeiten zuerst auf diese Tatsache gewiesen; neuerdings hat 
E l i z a b e t h  A. F r a s e r  ~) diese Beobaehgmlg best~tigt. Sic kormte an einem 
gr61~eren Materiat wahrscheintich maehen, dab bei allen Polyprotodontiern dieser 
Zustand angetroffen wird. 

l)er Hoden yon Halmaturus Benetti. 
])as 3Iaterial yon Diprotodontier, welches ieh Gelegenheit hatte zu unter- 

suchen, erwies sieh z~m grSftten Tell als z~r 'Analyse ungeeigaet. Um den voll- 
st~ndJgen Verlauf aller Hodenkanalchen verfolgen zn kSnnen, ist es doch un- 
mng/inglieh notwendig, dab in der Serie kein Schnitt fehlt, sogar eine Falte in 
einem einzigen Sehnitt k~nn verursachen, dab man den Ansehlul~ der Kan~lehen 
verfehlt, ~md das Gesamtbild ist verloren. Augerdem diilrfen die Sehnitte nicht 
zu dick sein, and  besonders anch darf das Stadium nieht zn weir vorgeselu'it~en 
sein, da sonst, die mit der Analyse verbtmdene :4_rbeit alIzu umst&ndlich wird. 
Es ist erforderlich, du13 jeder Sehnitt gezeichnet wird, am besten atff dtinnem, 
dua'chsielxtigen Papier. ])urch Axffeinanderlegen der Zeichnungen auf eine Gins- 
platte, welche ~-on unten her beleuehtet wird, sieht man bei geeigneten 0bjekten 
oime weiteres, welche KanMdurehschnitte miteinander korrespondieren, and 
katm atff diese Weise einen Einblick in den Verlauf der einzelnen Kan~ichen, 
und in den A~fba~ des ganzen Organs gewim~en. Dazu ist aher erfordertich, 
dal] alle t~nMschnit~e korrespondieren. Verlaufen die :Kan~le stark gescM~ngett, 
~md sind die Sehnitte zu dick, so kommt man alsbald in Zweifel, welche Qner- 
setmitte zusannnengeh6ren, da sieh die atffeinanderfolgenden Sehnittbilder nicht 
deeken. Die Analyse wird dann nlnnSglich. 

~) E. _-L Fraser ,  The developmen~ of the urogenital System in the marsupialia II. 
-lo~rn. of _~atomy. ;3, (II u. Ill). 19t9. 
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So m u g t e n  vier Sehlfittserien yon Phal~ngista vull?ina, und ebenfMls vier 
yon Ha lma tums  thetidis leider als fiir unsere Zweeke ungeeignet beiseite gelegt 
werden. Dieses war mn so bedauertieher, Ms aus den Sehnit tbildem gesehtossen 
werden ko~mte, d~B bei diesen Formen ein anders geartetes Organ Ms dasjenige 
vor, Didelphis und Parameles vorlag. Eine Schnittserie yon Ha lmatu rus  Benetti  
yon 105 mm erwies sieh als zur Untersnehung geeignet. Freilich ist, das  Stadium 
ziemlieh weir vorgesehritten; es wiire sieher ]ohnend, gerade aueh die jtingeren 
Stadien einer derartigen Species auf den Bau des Hoder~s zu untersuehem Denn, 
x~de sieh zeigen wird. besteht ein ~uffallender Unterschied in der Anordmmg 

o O  
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Abb. 12. Ein Nchnit~ din'oh den }Ioden 
wm IIalmaturus Benetti (105 ram). Die 
Sehnittriehtnng ist, in den Abb. 13 mid 14 

mit der Nm~mer 75 bezeichnet. 

and in c[er Anzahl der ttodenkanglehm~ 
bei diesen ~ormen gegent~ber den  bisher 
beschriebenen. Die acht eben erwBhnten 
E m b w o n e n  (Phatangist~ vulpina und 
Halm. thet.) s t immen im Bau des t todens 
im wesentliehen fiberein mit  dem jetzt  
zu besehreibenden Organ yon t Ia lma-  
turus Benetti ;  sie zeigen dieselbe eigen- 
tiimlieh regelm:~ gige Lagernng der  Hoden- 
kem5lchen> wenn guch in Einzelheiten, 
in der Anza.M der Kan:alchen z. B. Unter- 
schiede vorkommen mSgen. 

Der Teil der Sehnittserie yon  H~I- 
m~turus Benetti, welcher die Kanglehen 
eines Hodens enthSlt, erstreekt sieh tiber 
104 Schnit.te yon 15 ram. Schon ein Blick 
auf einen dieser Sehnitte lehrt, dag bier  
eine vieI grSltere Anzahl yon Kanglen vor- 
handenist,  welche sich konvergierend n~eh 
zwei Cengren, reehts und links getegen, be- 
geben (Abb. 12). Bevor wit ngher ~uf die 
Anordnung derselben eingehen, ist es 
nStig, uns fiber die Ausffihrwege zu orien- 
tieren. Diese sind ~ h r  verschieden yon 
dem Zust~nde, wie wit ihn bei den Poty- 

protodontiern kelmen lernten. Der einheitliehe Stature, der dort als einziger Ab- 
flugk~nal fnngierte, ist bier dutch eine Nenge hugerst feiner R6hrehen ersetzt.  Sie 
sind in allen mir  zur Verffigqmg stehenden Objekten so fein, und liegen so nahe 
zv, sammen, dab eine genauere Analyse derselben nieht m6glieh ist. Ihre allgemeine 
Anordnung und Pdchtung lggt sieh jedoch feststetlen. Bei dem t toden yon :H~lm~- 
~urus Benetti  zeigen sie Lageverh~iltnisse wie in der sehem~tisehen Abb. 13 ange- 
geben. Der hier gezeiehnete ovoide K6rper  stellt, den Hoden dar, auf dessen Ober- 
flgehe ein et.wa hufeiseiffSrmiges Gebiet darch St, richelung hervorgehoben ist. Die 
Hglfte dieses Gebietes liegt auf der dem Beschauer zugewandten Fl~ehe, die 
a.ndere H5lfte auf der Rtickseite. Der Gfirtet hat  ~icht gberall dieselbe Breite;  
die breiteste Stetle liegt am I3~bergang yon Vorder- and ]~fiekseite des Ovoids. 
Von hier n immt die Breite nach ~mten zu langsam ab. Dieses Gebiet in der 
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Abbitdung mit A B (' A' bezeichnet, ent.h/tlt die Anlagen yon Rete-Kanglen, 
deren gena~te Verlaufsriehtung nicht festzustellen isg, da dieselben sich nieht 
schat:f wneinander  abgrenzen lassen. In der NiChe des oberen Poles, an der 
Stelle B C  sammeln sit sigh in groger :M~zahl (in der Abbildung durch die Liniea aa 
angedentet) nnd begeben sieh yon bier aus gemeinsehaftlich zum Nebenhodenl). 

An der Innenfl:~iehe dieses hufeisenfSrmigen Rete-Gebietes endigen alie 
Samenk~n5lehen. Diese sind in grol.~er Anzahl vorhanden: sie bilden unter- 
einander keine Anastomo- 
sen und haben die (4estalt 75t 

/ 

J eilffacher Bogen. Um ihre 
Lage imHoden zu erli;utern. 
ist in der sehematisehen 
Abb. 13 eine Flgche D E D ' F  
eingezeietmet, welehe etw~ 
quer zur L~ngsaehse des / 
Organsgelegen ist. In  dieser 
FI~ehe liegen die Hoden- 
kan~lehen ansgebreitet, in 
der Abbildung mit den 
Zahlen 1 his 10 angedeutet ; ~ £ 
wie ersiehtlieh linden alle 
ihr Ende an den Stellen des 
2Rete D und D'. Ihre Ver- 
laufsar~ ist etwas versehie- 
den; das Kan:alehen 6 ver- 
]:~%uft gradtinig yon der 
vorderen naeh der hinteren / - ~  
Fl~iehe, die n~iehsten zu 

/ 

beiden Seiten, 5 und 7, 
zeigenleicht gebogenenVer- 
lauf, die daratff folgenden, / 1 ~ 
4 und 8, sind stgrker ge- 
krtimmt, die stgrksteKrt~m- 75 
mung sehliefilieh zeigen die t Abb. 1,3. Sehema der l,age des .gete testis mtd der An- 
~Bogen 1 und 10. ,)rdmmg ~ter Samm~kan'alehen im Itoden van Halmat.ums 

~Das /gild der Flaehe Benotti. Erl~tuterlmg im Text. 
D E D ' F ,  in derAbb. 13 stark 
sehematisier~, zeigt uns, dem taesgeMiehen Befund entspreehend, die Abb. 1t. 
Die Buehstaben sind an den entspreehenden Stelten angebraeht. Das Bild ist 
arts den Zeiehnungen der Sohnittbilder gr~phisdt rekonstrtdert. Die Sehnittrieh- 
tung der Serie ist in Abb. 13 nnd 14 dureh die Linie 75 bezeiehnet; diese Linie 
gibt gleiehzeitig die 8telle an, we Sehnitg 75 (Abb. I2) sieh befindet.  

Die Abb. 14 nun zeigt, wie auf einem Quersehnitt des Hodens, ~fieht wie 
. . . . . . . . . . .  ; ]  . . . . .  

1} Uber das Vorkommen einer grol3en knzahl yon ~%bfuhrwegea bei ~Iarsupialier 
beriehte~, aueh El. A. Fraser  (siehe l~ugnote S. 27). Dieser Zustand seheint bei allen Di- 
protodontiern in ihnlieher ~Veise x~ie oben besehrieben, vorzuliegea. 
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Jm Schema zehn, sondern mcht weniger als fiL~dzehn KanSle yon D nach D" 
verlaufen. Ihre t ~ i m m t m g  nimmt zu, je mehr sie sich der Oberfl~che des Organs 
n~hern. Sic zeigen in Wirklichkeit eine leichte Schl~ngelung und liegen nicht, 
wie das den ,4alschein haben k6nnte, mathematisch in einer Flache. ]~ber ihre 
Lage im Pr~parat bekommt man eincn Eindruok durck den Vergleich yon  Abb. 12 
mit Abb. 14. Linie 75 bedeutet, wie sckon erwhhnt, die Lage des Schnittes der 
Abb. 12. Auf dieser Schnittfigur mfissen demnach die Querscknitte der  Hoden- 
kan~lchen 5, 2, 3 und 4 (Abb. 12) vorkommen, und zwar Kanal 1 nahe der Ober- 
fl~che, Kanal 2 mekr nach dem Inneren, usw. Die betreffenden Kan~le sind 
nun in der Abb. 12 durch die entsprechenden Zahlen angegeben; man erkennt, 
wie sic im wesentlichen in einer Flgche ausgebreitet, gelegen sind. 

E F 
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Abb. 14. Rekonstruktion eines Hodenquerschnit~es yon 
:[Ialmaturus Benetti. N~theres im Text. 

Es ist leicht, um an- 
schlJeBend an alas bisher 
Gesagte, sick den  Verlau 
der zahlreichen weiteren 
Hodenkanalcheri vorzu- 
stellen. Denken wir mls 
dazu eine Fl~che oberhalb, 
oder auch unterhalb,  des 
Schnittes DED'F. ~Vir 
begegnen bier clemselben 
Bild yon ineinander ge- 
sehacktelten Bogen, die zu 
beiden Seiten ihr Ende in 
dem Rete-Gebiet  ABCA' 
linden. Vide y o n  cUesen 
Kan~lcken sind in der 
:a~bb. 12 get, roffen;  es 
sind Schr~gsohidtte yon 
Bogen, welche oberhalb 
und unterhalb der  Bogen 

1, 2, 3 und 4 im wesentlicken parallel zu diesen verlaufen. Nur am obexen und 
unteren Pol des Hodens wird die Anordnung eine etwas andere. D~s i Rete- 
Gebiet reicht nicht bis zum unteren Pol, und so finden wir bier clie Fl'~ehen, in 
w~lehen die Kan~le gelegen sind, konvergierend nach dem unteren En d e  des 
Rete-Gebietes attfgestellt. In  Abb. 13 sind ~'zwei derartige 171~chen (AGA' und 
AHA') angegeben, in letzterer sind szhematisck einige Bogen ieingezeichnet. 
Wie clie ~l~zhen in den iibrigen Gebieten des Hodens gelegen sind, is t  durch 
l~eile (Abb. 13) angedeutet. 

Die Anzahl der bogenf6rmigen Hodenkanglchen ~arde  nicht gezghlt, es 
sind mehrere ~under te .  Zu einer Sch~tzung kann der Leser auf folgende Weise 
gelangen: Auf Schnitt 75 (siehe Abb. 12 und 14) sind nieht die H~lfte aller I-Ioden- 
ka.nMchen getroffen, well der Schnitt zu wei t  peripher yon der Linie DD" gelegen 
ist. Auf diesem Schnitt zghlt m~n 114 Durchschnitte; da jeder ]3ogen zweimal 
getroffen ist, entspricht diese Zahl etwa 55 bis 60 I-Iodenkan~lchen. Ltberlegen 
wir, dab dieser Schnitt den t toden nicht in seiner grS~ten H6he trifft  (vgl. A]ob. 13), 
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dag in der Mitre des Organs die gerade vertatffenden, dieht gedr~ngten Hoden- 
kan/~lehen wenig Platz beanspruehen, so kommen wir zu einer groben Sehi~tzung 
yon 200 bis 300 Hodenkani~lehen im ganzen. 

Zusammenfassung, 
Aus unseren sehr unvollst~ndigen Betrachtungen iiber den ~Iarsupialier- 

Hoden, lassen sich einige Punkte hervorheben, welche im Ansehlug an die Er- 
gebnisse der Untersuehung des M~usehodens yon einiger Bedeutmag sein m6gen. 

Sowohl im I-Ioden yon Didelphis und Parameles (Polyprotodontier) wie in 
denjenigen yon ttalma.turus (Diprotodontier), kommen Samenkan'Nchen in ein- 
faeher Bogenform vor. Sogar zeigt es sich, dab be; den untersuchten Formen, 
die I~an~lchen ansschlieBlich in dieser Gestalt auftreten. Im ttoden yon Pera- 
meles zeigen die Hodenkan~tchen eine set;Me Anordnung. Ihre Endstiicke turin- 
den in regelm~Nger Reihenfolge in ein kurzes, gebogenes Sammelrohr. Das 
Bild eldnnert lebhaft an den Bau des N~usehodens. Im Hoden des I)idelphys 
;st alter Wahrscheinlichkeit nach im wesentiichcn dasselbe Bauprinzip zuriick- 
zufinden, es wurde abet nieht bewiesen. Der einzige Didelphys-Hoden, weleher 
analysiert warde, zeigt nur zwei Bogen; fast der einfachst denkbare Bau des 
Organs. Es steht jedoeh lest, dab andere Species; einen ans einer gr61teren Aa~- 
zahl yon KanSlen aufgebauten Hoden besitzen, mehrere Endstiicke miinden in 
den gemeinschaftlichen Ausfuhrstamm. 

Der Itoden yon Halmatm-as stimmt mit den bisher untersuchten ~auger- 
hoden in einem wichtigen Punkte iiberein, n~mlich, daft auch hier ~Jederum die 
Samenkan~tchen in Gestatt eh~faeher Bogen auftreten. Die Anzahl derselben 
;st besonders grog, be; HMmaturus Benet¢i etwa 200 bis 300. 

Ein groger Unterschied gegenfiber den bisher lmtersuehten Formen ;st in 
der Anordnung der Samenkan'~lchen gegeben. Die Art der Gmppierung ;st nicht 
ohne weiteres mit derjenigen be; Perameles zu vergleichen. Ob schlieglich doeh 
eine prinzipielle 12~ereinstimmung besteht, d0rfte dutch die Untersuchung 
jfingerer Stadien zu entseheiden sein. 

Aus den bisherigen Ergebnissen der Untersuchung des Narsupi~lier-ttodens 
ergibt sieh, dag irmerhalb dieser Klasse groge Untersehiede im Bau dieses Or- 
gans anzutreffen sin& Einerseits ;st sein Verhalten primitiv, indem die Einheit, 
das bogenf6rmige ttodenkan:alchen, be; verschiedenen Faro;lien angetroffen 
wird, andererseits zeigen die KanSlehen in ihrer Gruppierur~ und Anzahl sehr 
erhebliche Unterschiede untereinander. Treffend ;st dabei die ~bereinstimmung 
im Bau des Perametes- und NSusehodens. 

U t r e c h t ,  im Oktober 1919. 


